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- Alternativ zur chemischen Entsäuerung bietet der biologische Säureabbau eine 
natürliche Methode zur Reduzierung der Äpfelsäure im Weiß-, Rosé- und Rotwein.

- Dabei wird mit Hilfe von Milchsäurebakterien Äpfelsäure in die mildere Milchsäure 
umgewandelt. Bei dieser Umwandlung wird aus 1 g/L Äpfelsäure 0,67 g/L 
Milchsäure, sodass sich auch die Gesamtsäure im Verhältnis 2 zu 1 verringert. 

- Der biologische Säureabbau kann sowohl simultan, also zeitgleich zur Gärung, als 
auch sequentiell (nach der Gärung) eingeleitet werden. Neben dem durch Kulturen 
bewusst eingeleiteten BSA kann dieser auch spontan ablaufen. 

Um den Milchsäurebakterien das Wachstum sowie den Stoffwechsel zu ermöglich, 
sollten nach Möglichkeit folgende Bedingungen vorliegen:

- Temperatur über 18°C
- pH-Wert über 3,2, besser über 3,4
- Äpfelsäuregehalte unter 5 g/L
- Vorhandener Alkoholgehalt unter 13,0 % vol.
- Freie SO2 unter 8 mg/L, Gesamte SO2 unter 20 mg/L
- Problemloser, zügiger Verlauf der Alkoholischen Gärung mit einer Hefe, welche kein SO2

bildet und einen möglichst niedrigen Nährstoffbedarf hat

 je mehr dieser Punkte erfüllt sind, desto einfacher kann der BSA ablaufen

Bei Weißweinen sowie bei zu erwartenden hohen Alkoholgehalten und hohen 
Äpfelsäuregehalten bietet sich die Durchführung eines simultanen BSAs an, da die 
Milchsäurekulturen bei niedrigen Alkoholgehalten besser funktionieren. 

Vorteile eines simultanen BSAs:
- Direkter Abbau des Diacetyls durch Hefeaktivität  Reduzierung der „laktischen Note“ 

und so Erhalt fruchtigerer Weine
- Nutzung der Gärungswärme 

Durchführung eines simultanen BSAs:
- Direkt nach der Hefedosage bis etwa zwei Tage danach können die Milchsäurekulturen in 

der vom Hersteller empfohlenen Dosagemenge zum Gärgut hinzugegeben werden. 
 Achtung : Keine zu kühle Gärung durchführen! Empfohlen sind 18°C.

- Nach Gärende sollte geprüft werden, ob der BSA beendet ist und das entstandene 
Diacetyl sensorisch noch wahrnehmbar ist oder komplett abgebaut wurde. Sollte der BSA 
noch laufen oder noch Diacetyl vorhanden sein, so muss mit der Schwefelung noch 
gewartet werden. 

Nach der Gärung kann je nach Geschmack des Weines und gewünschtem Weinstil
ein sequentieller BSA eingeleitet werden. 

Vorteile eines sequentiellen BSAs:
- Erhöhte Sicherheit, da die Milchsäurebakterien nach kompletter Endvergärung keinen 

Zucker mehr verstoffwechseln können.

- Sensorisch Verkostung zur Prüfung, ob ein BSA sinnvoll ist.

Durchführung eines simultanen BSAs:
- Nach Gärende bzw. auch kurz vor Gärende (zur Ausnutzung der Restgärwärme) werden 

die Milchsäurekulturen in der vom Hersteller empfohlenen Dosagemenge zum 
Jungwein/Gärgut hinzugegeben. 

- Während der BSA läuft, sollte die Temperatur im empfohlenen Bereich (meist ~ 18°C) 
bleiben und der Jungwein nicht geschwefelt werden. 

- Nach Ende des BSAs sollte mit der Abschwefelung so lange gewartet werden, bis das 
Diacetyl komplett abgebaut ist, da dieser Abbau nach der Schwefelung nur noch wenig 
bis gar nicht mehr stattfindet. 
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